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80%

Die Teilnehmenden
Die Ergebnisse der Umfrage ermöglichen einen
eindrücklichen Blick in die Lebens- und
Erfahrungswelt junger Menschen. Auf die Gruppe
der Befragten bezogen lassen sich wichtige Punkte
festhalten.

… sind dafür, dass in Zukunft viel mehr digitale
Lernangebote in der Schule/Uni genutzt
werden.

Soziodemographische Daten:
• Die Teilnehmenden waren überwiegend
zwischen 14 und 21 Jahre alt und Schüler*innen
• Der Anteil von Personen mit
Migrationshintergrund liegt wahrscheinlich
unter dem Anteil in der Gesamtbevölkerung
Deutschlands, da 7% angeben, dass zu Hause
vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird
(Vergleich ca. 12%, Mikrozensus 2018)

73%

… fänden es toll, wenn sie in Zukunft selbst
entscheiden könnten, ob sie zur Schule/Uni
gehen oder zu Hause lernen.

Die zentralen Ergebnisse - Kurzfassung
•

Wunsch nach Beibehaltung einiger digitaler Formate, die in der Pandemie genutzt wurden und allgemein
nach Ausbau digitaler Formate im Bildungsbereich

•
•

Bedarf an Flexibilisierung und Freiheit bezüglich der Wahl des Lernortes und der Lernzeiten
Wunsch nach Ausbau von Kompetenzen der Lehrenden bezüglich Technik, digitalen Medien und Tools
sowie der Organisation von digitalen/hybriden Lernangeboten

•

Große Bedeutung zwischenmenschlicher Kontakte zu Gleichaltrigen wie zu Erwachsenen

•

Unzureichende Informationen über digitale Angebote für junge Menschen im Bereich Freizeit und
gesellschaftliche Teilhabe
Gefühl von zu wenig Berücksichtigung der jungen Generationen durch die Politik während der Pandemie

•
•

Kritik an mangelhafter Transparenz, Nachhaltigkeit, Ganzheitlichkeit und Gerechtigkeit politischer
Entscheidungen

•

Unzufriedenheit über die anhaltende Fokussierung auf die Pandemie zu Lasten wichtiger Themen wie
Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit etc.
Die Ergebnisse der einzelnen Bundesländer fallen sehr ähnlich aus, sodass auf eine Differenzierung in
der Gesamtauswertung verzichtet wurde, die Ergebnisse im Einzelnen sind im Anhang zu finden

•
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Handlungsempfehlungen

Jugend und die Auswirkungen von Corona
Bildung
Im Bereich Bildung ergeben sich aus den
Antworten der Umfrage hauptsächlich folgende
Handlungsfelder:
•

Digitalisierung ausbauen (technische
Ausstattung, Lernangebote etc.)

•

Lehrpersonen begleitend schulen

•

Flexibilisierung und Möglichkeiten zur
Selbstbestimmung im Bildungsprozess
Diskussion über die Ausdifferenzierung der
Schulpflicht (Präsenzpflicht) im Sinne einer
Bildungspflicht.

•

Ich bin dafür, dass in Zukunft viel mehr
digitale Lernangebote in der Schule/Uni
genutzt werden.
Nein
20%

Ja
80%

Ich fände es toll, wenn ich in Zukunft selbst
entscheiden könnte, ob ich zur Schule/Uni
gehe oder zu Hause lerne.
Nein
27%

Ja
73%

„Bitte beachtet auch die
Sorgen und Wünsche von uns
jungen Menschen. Wir waren

nun über ein Jahr zuhause, um die
ältere Gesellschaft zu schützen (…).“

„Ich wünsche mir eine
transparentere Politik, die
versucht alle einzuschließen

und versucht für jeden da zu sein.
Wir alle sind Menschen, wir alle
verdienen Gerechtigkeit (…).“

Politik und Gesellschaft
Im Bereich Politik und Gesellschaft ergeben sich aus
den Antworten der Umfrage hauptsächlich folgende
Handlungsfelder:
•

Junge Menschen in gesellschaftlichen bzw.
politischen Prozessen und Entscheidungen
stärker berücksichtigen

•

Einbindung junger Menschen stärken,
Partizipationsmöglichkeiten ausbauen
(analog und digital)

•

Politische Prozesse auf Transparenz und
Zukunftsfähigkeit ausrichten

•

Gerechtigkeit und Gleichgewicht zwischen
den verschiedenen Generationen und
Gruppierungen der Gesellschaft fokussieren

•

Einen ganzheitlichen Blick trotz
Krisensituation bewahren, d.h. Beachtung der
diversen Bedürfnisse der Bevölkerung,
unterschiedlicher Gesundheitsfaktoren und
anderer drängender Themen wie
Umweltschutz, Rassismus etc.

Wie sehr fühlst du dich in der Coronazeit als
junger Mensch von der Politik
berücksichtigt? (Skala)
40%
30%

Gibt es Veränderungen durch die CoronaPandemie, die du gerne beibehalten würdest?
„… dass es auch Möglichkeiten gibt
digital zu lernen, da man so in seinem
eigenen Tempo arbeiten kann.“

20%
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Schwerpunkt: Bildung Teil I

Ergebnisse rund um Schule und Bildungsarbeit
Zentrale Ergebnisse
•

Lernen und Studieren zu Hause wird
teilweise erschwert durch unzureichende
Internetverbindung und mangelnde
Möglichkeiten zum ungestörten Arbeiten

•

Den Schulen und Universitäten wird eine eher
mittelmäßige organisatorische und
technische Fähigkeit in Bezug auf die
Gestaltung von Online-Lehre attestiert
Es besteht der eindeutige Wunsch nach der
Freiheit, den Ort bzw. die Art des Lernens
selbst bestimmen zu können

•

•

•

•

•

Als Vorteile von Lernen/Studieren zu Hause
werden vor allem die Zunahme an Selbstbestimmtheit und Eigenständigkeit, mehr Ruhe,
gesteigerte Flexibilität und Effektivität
wahrgenommen
Als Nachteil wird hauptsächlich der Mangel an
direktem Kontakt zu Lehrenden und
Gleichaltrigen empfunden sowie Probleme
technischer und organisatorischer Art,
mangelnde Motivation und das Gefühl, dass
die eigene Leistung weniger wertgeschätzt und
belohnt wird
Eine deutliche Mehrheit wünscht sich eine
Zunahme von digitalen Lernangeboten in
Schule und Universität

Es besteht der eindeutige Wunsch
nach der Freiheit, den Ort bzw. die
Art des Lernens selbst bestimmen
zu können!
Findest du, dass deine Schule/Uni fit ist im
Umgang mit digitalen Möglichkeiten?

80%

61%

60%
40%

20%

20%

19%

0%
ja

mittel

nein

Lernt man in der Schule deiner Meinung
nach ausreichend über den Umgang mit
(digitalen) Medien?

Eine ebenso deutliche Mehrheit bemängelt,
dass der Umgang mit sozialen Medien in der
Schule nicht ausreichend thematisiert bzw.
beigebracht wird

Ja
21%

Nein
79%

Empfehlung Schule und Universität
Besonders in Schulen jeglicher Formen sollten
Kompetenzen im Umgang mit dem Internet,
insbesondere im Bereich soziale Medien und
Informationsbeschaffung gestärkt werden.
Gesellschaftliche und politische Themen sollten
im Unterrichtsalltag stets Raum finden, um
Verunsicherungen und Fragen aufgreifen zu
können. Aber auch in Universitäten wäre es
wünschenswert, wenn der Umgang mit der
digitalen Welt und gesellschaftlichen
Herausforderungen regelmäßig thematisiert
würden.

War deiner Erfahrung nach der
Unterricht/das Studium zu Hause von den
Lehrkräften gut organisiert?
20%
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Schwerpunkt: Bildung Teil II

Ergebnisse rund um Schule und Bildungsarbeit
Offene Jugend- & Bildungsarbeit
Auch für Jugendarbeit lassen sich aus den
Antworten wichtige Punkte ableiten. So ist in der
außerschulischen Bildung und der
Freizeitgestaltung das Schaffen von
Partizipationsmöglichkeiten von zentraler
Bedeutung für die Zufriedenheit junger
Menschen.
Die Jugendlichen zu fragen, was sie brauchen und
sie an möglichst vielen Entscheidungen und deren
Umsetzungen aktiv zu beteiligen, ist die Basis für
gelingende Jugendarbeit. Dabei helfen digitale
Angebote, eine größere Reichweite zu schaffen
und Jugendliche stärker einzubinden und zu
informieren. Diese wünschen sich in der Zukunft
daher neben analogen auch digitale Angebote.

Kannst du dich trotz Corona an deiner
Schule/Uni/Arbeit bzw. in deiner Freizeit
beteiligen und mitreden (z.B. im
Schülerparlament, in der Fachschaft, im
Stadtjugendrat etc.)?

Es findet statt,
aber seltener als
früher.

Ja, es
findet
alles
Nein, das gibt
normal
es wegen
Corona gerade (digital)
statt.
nicht.

43%

35%

22%

Was davon steht dir zu Hause zum
Lernen/Studieren zur Verfügung?
Zusammenfassung
Bei vielen jungen Menschen besteht der Wunsch
nach mehr Flexibilität und Selbstbestimmtheit.
Gleichzeitig wird das große Bedürfnis nach
Kontakt deutlich sowohl zu den Lehrenden als
auch zu Mitschüler*innen und Studierenden.
Flexibilisierung in der Bildung, weitreichende
Partizipation von jungen Menschen sowie
Digitalisierung von Lernen und Lehren – das
sind die bedeutendsten Punkte, die sich aus den
Ergebnissen der Umfrage zum Schwerpunkt
Bildung ergeben.

91%

Smartphone

94%

andere di gitale Endgeräte…
ausreichend schnelles Internet

68%

ruhigerArbeitsplatz

65%

nichts davon

1%

Was hat dir am Lernen/Studieren zu Hause
gut gefallen? (sinngemäß)

Ausblick
Bei erneuten Schließungen von Bildungseinrichtungen ist es aus Sicht der jungen Menschen
von großer Bedeutung, dass die Lehrangebote gut
vorbereitet, transparent und fair sind und der
Austausch untereinander auch digital
bestmöglich gefördert wird.
Aus den Ergebnissen ergibt sich die Frage über eine
Ausdifferenzierung der Schulpflicht
(Präsenzpflicht) im Sinne einer Bildungspflicht,
wie sie in anderen Ländern zu finden ist. Das
Abwägen der Vor- und Nachteile war nicht
Bestandteil dieser Erhebung und bietet sicherlich
die Chance für eine politische Diskussion. Der
Wunsch nach der Freiheit, den Lernort selbst
bestimmen zu können, wird von einer deutlichen
Mehrheit geäußert und mit Argumenten unterlegt.

Flexibilität selbst/frei entscheiden
selbstständig nichts

Eigene Einteilung mehr Freizeit
mehr Ruhe Zeit einteilen
Aufgaben einteilen

länger schlafen eigenes Tempo
besser konzentrieren
weniger Stress

Gibt es Veränderungen durch die CoronaPandemie, die du gerne beibehalten würdest?
„Ich bin viel mehr ich geworden in der Zeit und ich
bin auch viel selbstbewusster geworden , weil ich mir
die Zeit zuhause genommen habe, die ich brauchte.“
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Schwerpunkt: Partizipation Teil I
Beteiligung und Teilhabe an Gesellschaft
Zentrale Ergebnisse
•

•

•

Nachrichtensendungen im Fernsehen sowie
Internet und Social-Media sind die
Hauptquellen für Informationen über das
aktuelle politische Geschehen
Die Mehrheit der jungen Menschen fühlt sich
nicht oder nur halbwegs gut informiert über
die aktuellen Coronaregeln und -maßnahmen

Wenn du dich über das aktuelle politische
Geschehen informieren möchtest, was
nutzt du dann?
Nachrichtensendung…
Radio
Social Media
Zeitung

Vielen fällt es teilweise schwer
einzuschätzen, wem sie glauben können und
wem nicht (gut ein Drittel der Befragten hat
damit keine Schwierigkeiten, weniger als ein
Fünftel jedoch große)

•

Etwa drei Viertel der Befragten empfinden die
gesellschaftliche Stimmung in der CoronaPandemie als feindseliger

•

Möglichkeiten zur Beteiligung sind aufgrund
der Pandemie weniger geworden

•

Gesellschaftliches Engagement fand
meistens in digitaler Form statt; analoge
Möglichkeiten wurden etwas weniger genutzt;
etwa ein Drittel hat sich im letzten Jahr gar nicht
engagiert

•

Der Wunsch nach digitalen Angeboten zu
gesellschaftlichen Themen ist groß,
besonders im Bereich soziale Gerechtigkeit,
gefolgt von Bildung, Umweltschutz,
Fremdenfeindlichkeit und sexuelle Vielfalt in
ähnlich hohen Ausprägungen

•

In den offenen Antworten wünschen sich viele
auch weiter die Einhaltung von Hygieneregeln,
Online-Angebote und schätzen den Zugewinn
an freier Zeit und Flexibilität auch nach der
Pandemie. Viele wünschen sich aber auch ein
uneingeschränktes „Zurück“ und sehen für sich
keine positiven Veränderungen durch die
Pandemie.

Andere s
0%

20% 40% 60% 80%

Fühlst du dich gut darüber informiert,
welche digitalen Angebote es für dein Alter
gibt?
Ja
44%

Nein
56%

Wie bewertest du die gesellschaftliche
Stimmung in der Coronazeit?
Ich finde, dass es durch Corona mehr
Zusammenhalt gibt.
Ich finde, dass die Stimmung feindseliger
geworden ist.
Ich finde, dass sich durch Corona
ei gentlich nichts verändert hat.

„… nicht so weiter machen wie
bisher, Paygap (Gender, Pflege etc.)
angehen, Bildungsgerechtigkeit
weiter im Fokus lassen, Solidarität
auch der Jugend gegenüber,
Umweltschutz verbessern,

kapitalistische Strukturen
anfangen zu durchbrechen“

11%

76%

12%

Fällt es dir schwer zu entscheiden, welchen
Informationen bzw. welchen Menschen du
glauben kannst und welchen nicht?
60%
40%
20%

47%

36%

18%

0%
ja

teilweise

nein
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Schwerpunkt: Partizipation Teil II
Beteiligung und Teilhabe an Gesellschaft
Wünsche
•
•

•
•

Mehr Rücksicht auf und Unterstützung für
junge Menschen
Einheitliche und sinnvolle Corona-Regeln;
Impfangebote schaffen, aber keinen
Impfzwang oder -druck
Transparenz und Besonnenheit in
politischen Entscheidungen
Studierende stärker berücksichtigen, da der
Fokus auf den Schulen lag

•

Mehr (wissenschaftlichen) Expert*innen folgen,
weniger wirtschaftlichen Interessen

•

Die Bereiche Digitalisierung, Klimaschutz,
soziale Gerechtigkeit und mentale
Gesundheit viel stärker berücksichtigen

Zusammenfassung
Im Bereich Politik ergeben die Ergebnisse der
Umfrage eine ganz zentrale Forderung der
Jugendlichen: Die Bedürfnisse und die
Meinungen der jungen Generation müssen
stärker berücksichtigt werden.
Entscheidungen, die so einschneidend für das
Leben der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
sind, sollten nicht ohne ausreichende Beteiligung
getroffen werden. Es gibt Verständnis dafür, dass
in erster Reaktion auf die Ausbreitung der
Pandemie schnelle Entscheidungen getroffen
werden mussten, die das Wohl der jungen
Generation gesondert in den Fokus genommen
haben, aber Jugendliche wünschen sich ein
deutlicheres Berücksichtigen der Bedürfnisse
und Nöte junger Menschen. Dazu gehören auch
mehr Angebote zur Partizipation an diesen
Entscheidungen. Dabei empfinden sie, wie im
Bildungsbereich, den Ausbau von digitalen
Angeboten und Strukturen als wichtig.

Hast du digitale Freizeitangebote genutzt?
Ja, im Bereich Sport.
Ja, im Bereich Kultur (Musik, Theater,…
Ja, im Bereich B ildung (z. B. Sprachlern-Apps).
Ja, im Bereich Unterhaltung (Streaming,…
Nein, gar nicht.

23%
20%
20%
57%
27%

Welche Möglichkeiten hast du im letzten
Jahr genutzt, um dich gesellschaftlich bzw.
politisch zu engagieren?
Hilfsangebote (z. B. Nachbarschaftshilfe)
Mitarbeit in einem Verein
Digitales Format (z. B. Petition, online-Aktion)
Demonstration
Ich habe mich gar nicht engagi ert.

16%
22%
44%
19%
37%

Welcher Aussage stimmst du am meisten
zu?
10%
Ich will auch
nach Corona
lieber digitale
Angebote
nutzen.

14%
Mir ist es egal,
ob etwas
online oder
offline
stattfindet.

76%
Ich bin froh, wenn Treffen und
Veranstaltungen wieder offline stattfinden.

Ausblick
Die Antworten zeigen, dass die junge Generation sehr bewusst und sorgenvoll auf Herausforderungen
unserer Gesellschaft blickt. Besonders zwei Themen spielen in den Ergebnissen eine Rolle: Zum einen die
gesellschaftliche Stimmung, die von sehr vielen als feindseliger im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie
empfunden wird. Hier besteht die Erwartung in Richtung Politik, ihr Handeln auf Stärkung der Gemeinschaft und
Einbeziehung verschiedener Bevölkerungsgruppen auszurichten, um die Spaltung der Gesellschaft nicht weiter
zu verstärken. Aufschlussreich ist an dieser Stelle auch der häufige Wunsch nach Transparenz und Umsicht in
politischen Entscheidungen, der im Gegensatz steht zur Wahrnehmung populistischer und feindseliger
Äußerungen einzelner Politiker*innen. Zum anderen spielen Themen wie Klimapolitik, soziale Gerechtigkeit,
Rassismus eine große Rolle für die jungen Menschen und ihre Zukunft. Diese Themen dürfen laut den
Befragten neben aller Dringlichkeit des Pandemiegeschehens nicht in den Hintergrund rücken. Der eindeutige
Wunsch nach (digitalen) Angeboten weist entschieden darauf hin, dass hier sowohl auf Politik- als auch auf
Bildungsebene Handlungsbedarf besteht.
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Schwerpunkt: Corona-Politik

Auswirkungen und Wahrnehmung Covid19-Politik
Zusammenfassung
In anderen Studien (s. nächste Seite) wurde bereits deutlich, dass die Mehrheit der jungen Menschen bereit
ist, sich an die Corona-Beschränkungen zu halten und für das Allgemeinwohl die eigenen Bedürfnisse
zurückzustellen. Hier besteht der Wunsch nach transparenten, sinnvollen Regeln. Diese müssten umfassend
kommuniziert werden, damit die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alltag auch wirklich informiert sind.
Nach fast 1,5 Jahren Pandemie ist deutlich geworden, dass viele junge Menschen unter den verminderten
Möglichkeiten von Kontakten, Freizeitgestaltung und vielfältigen, persönlichen Erfahrungen leiden. Vor diesem
Hintergrund fühlen sich viele Jugendliche in den politischen Entscheidungen zur Bewältigung der Pandemie zu
wenig berücksichtigt und äußern teilweise die Wahrnehmung, dass bewusst zu Gunsten anderer Interessen
abgewogen wurde.

Pandemie und Freizeit
•
•
•

Gewohnte Hobbies konnten während der
Pandemie überwiegend nicht oder nur
eingeschränkt weitergeführt werden
Informationen über digitale Angebote erreichen
weniger als die Hälfte der jungen Menschen
Am häufigsten genutzt wurden digitale
Angebote im Bereich Unterhaltung; digitale
Angebote in Sport, Kultur und Bildung werden
weniger, aber dennoch gerne genutzt

Fühlst du dich immer gut informiert über
die aktuellen Corona-Regeln?
55%

60%
40%
20%
0%
ja

Konntest du deine gewohnten Hobbies
digital weitermachen?
9%
ja

46%

46%

teilweise

nein

Pandemie und Jugendarbeit
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Probleme
in der Schule und psychische Belastungen ein
ernstes Thema für die Jugendlichen sind. Hier
braucht es Angebote und weitere Hilfe, um zu
vermitteln und der gesellschaftlichen Spaltung mit
Angeboten entgegenzutreten und die
Jugendlichen in ihrem Bedürfnis nach Kontakt und
Zusammengehörigkeit zu unterstützen.
Sofern die pandemische Lage es zulässt, sind
Präsenzangebote im Freizeitbereich für den
Großteil der Jugendlichen wichtig, weil der echte
zwischenmenschliche Kontakt von großer
Bedeutung für die Heranwachsenden ist. Sollte
es noch einmal zu Einschränkungen kommen, sind
digitale Angebote eine gute Alternative. Diese
müssten allerdings besser kommuniziert
werden.

26%

19%

halbwegs

nein

Pandemie und Bildung
Im Bereich Bildung zeigen die Antworten deutlich,
dass die allgemeine Digitalisierung in den Schulen
und Universitäten sowie die Kompetenzen für
digitales Lernen dringend ausgebaut werden
müssen. Rückmeldungen zeigen außerdem
Defizite bei der technischen Ausstattung, der
Versorgung mit schnellem Internet sowie dem
sicheren Umgang mit digitalen Werkzeugen. Im
gleichen Zuge zeigt sich, dass ein deutliches
Potential besteht, Lehrende in der Entwicklung
digitaler Lernkonzepte und dem Einsatz von
Medien im Unterricht zu begleiten und zu schulen.

„Wir haben Freizeit und viele prägende Erlebnisse aufgeben
müssen. Keiner scheint das zu sehen und auch nicht,
welchen mentalen Schaden die Situation bei vielen
ausgelöst hat hat. Wir haben einfach immer noch viel
zu wenig Mitspracherecht!“
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Hintergrund und Durchführung
Jugend und die Auswirkungen von Corona
Hintergrund und Ziel der Umfrage
Das Ziel der Jugenderhebung war es, jungen Menschen zwischen 14 und 25 Jahren ein Stimme zu geben,
damit die persönlichen, sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Krise auf ihr Leben, Gehör finden.
Dabei geht es auch darum, den Akteur*innen in Politik, Kommunen und Schulen einen Überblick zu verschaffen,
um Entscheidungen besser an den Interessen und Bedürfnissen junger Menschen auszurichten.
Das Interesse der Erhebung bezog sich vor allem auf die (veränderte) Teilhabe an Bildung (Schule und
Universität) und Gesellschaft (Politik). Das sekundäre Ziel war die Heranführung von jungen Menschen an
digitale Abstimmungs- und Beteiligungstools, um zu testen, ob und wie ein regelmäßiger Einsatz zur
Einbindung junger Menschen genutzt werden kann. Die Umfrage wurde in Kooperation mit der Landeszentrale
für politische Bildung in Baden-Württemberg sowie der Servicestelle für Jugendbeteiligung in Berlin umgesetzt
und in Niedersachen gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung.

Ergänzung zu anderen Studien

Zielgruppe

Erste Studien aus dem vergangenen Jahr zeigen
vielfältige Auswirkungen: Verschlechterung der
Lebensqualität und Zunahme psychischer
Probleme (COPSY-Studie Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf); Zunahme häuslicher
Gewalt (TU München); vermehrte Zukunftssorgen (Jugendstudie der TUI-Stiftung, Studie der
Bertelsmann Stiftung); das Gefühl mangelnder
Bedürfnisberücksichtigung und fehlende
politische Beteiligung (SINUS-Jugendstudie;
JuCo Universität Hildesheim); hohe Bereitschaft
zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen (TUIStiftung) im Gegensatz zu häufiger medialer
Darstellung und abnehmenden sozialen Druck
durch Wegfall von Präsenzzeiten und sozialen
Verpflichtungen (JuCo Universität Hildesheim).

Die Umfrage richtete sich an junge Menschen
zwischen 14 und 25 Jahren in Niedersachsen, Berlin
und Baden-Württemberg. Es wurden sowohl
Schüler*innen, Student*innen und Auszubildende als
auch junge Leute in anderen Lebens- und
Arbeitsverhältnissen befragt.

Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig?
divers

3%

weiblich
männlich

65%
32%

Wie alt bist du?
14-17 Jahre

42%
37%

18-21 Jahre
22-25 Jahre

20%

Was machst du zur Zeit?
Ich gehe zur Schule.
Ich mache eine Ausbildung
Ich studiere.
Ich arbeite/jobbe.
Sonstiges

50%
10%
20%
15%
5%

Durchführung und Auswertung
Die Umfrage erfolgte rein digital über die Snippet-WebApp von beWirken, die 2020 mit dem Digitalisierungspreis
vom Land Hessen ausgezeichnet wurde. Die „mobile first“-Umfrage war niedrigschwellig konzipiert und
einfach zu bedienen und erreichte somit eine hohe Beteiligung mit geringer Abbruchquote. Mit Snippet
wurden zuvor bereits bundes- und landesweit erfolgreich Umfragen durchgeführt. Die Laufzeit betrug sechs
Wochen (Anfang Juni bis Mitte Juli 2021). Beworben wurde die Umfrage über eine groß angelegte Social-MediaKampagne sowohl über die Kanäle von beWirken (Instagram, Facebook, Twitter) als auch über die unserer
Kooperations- und Netzwerkpartner. Die Umfrage umfasste 26 Fragen. Nach der Abfrage soziographischer
Daten (Alter, Geschlecht, aktuelle Tätigkeit, Migrationshintergrund) wurden Fragen zu folgenden Bereichen
gestellt: Bildung, Freizeit, Politik und Gesellschaft. Die Ergebnisse der einzelnen Bundesländer sind sehr
ähnlich gewichtet, sodass auf eine Differenzierung und Vergleich in der Gesamtauswertung verzichtet wurde.
Die Ergebnisse der einzelnen Bundesländer sind im Anhang zu finden.
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Weitere Informationen
zur Umfrage
www.bewirken.org/jugenderhebung-2021

Kontakt
beWirken begleitet Schulen und Lehrkräfte in der
Veränderung von Schule mit Workshops, Fortbildungen
Schulentwicklung, sowie Kommunen, Organisationen und
Stiftungen in Fragen der Jugendbeteiligung.
Wir freuen uns auf deine Anfrage:
info@bewirken.org

Impressum
beWirken – Jugendbildung auf Augenhöhe gUG
(haftungsbeschränkt)
Vor dem Bardowicker Tore 15,
21339 Lüneburg
Tel: + 49 4131 677 2335
Mail: info@bewirken.org
Webseite: bewirken.org

Jugend und die Auswirkungen
von Corona
beWirken Jugenderhebung 2021

Anhang
Auswertung
Bundesländer

In Berlin und Baden-Württemberg
in Kooperation mit:

In Niedersachsen gefördert durch:

beWirken Jugenderhebung 2021
Anhang Baden-Württemberg Teil I
Jugend und die Auswirkungen von Corona
Ergebnisse einer Online-Umfrage zur Situation der Bildung und Teilhabe bei jungen Menschen zwischen
14 und 25 Jahren in Deutschland. Erhoben im Rahmen einer Stichproben-Umfrage mit der Snippet-App
in den Bundesländern Niedersachsen, Baden-Württemberg und Berlin, durch beWirken im Sommer 2021.

Findest du, dass deine Schule, Uni fit ist im
Umgang mit digitalen Möglichkeiten?

Fühlst du dich gut darüber informiert, welche
digitalen Angebote es für dein Alter gibt?

Fühlst du dich immer gut informiert über die
aktuellen Corona-Regeln?

Ich bin dafür, dass in Zukunft viel mehr digitale
Lernangebote in der Schule, Uni genutzt
werden!

Ich fände es toll, wenn ich in Zukunft selbst
entscheiden könnte, ob ich zur Schule, Uni
gehe oder zu
Hause lerne!

Kannst du dich trotz Corona an deiner Schule,
Uni, Arbeit bzw. in deiner Freizeit beteiligen und
mitreden (z.B. im Schülerparlament, in der
Fachschaft, im Stadtjugendrat etc.)?

Weitere Informationen und alle Ergebnisse: www.bewirken.org/jugenderhebung-2021
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beWirken Jugenderhebung 2021
Anhang Baden-Württemberg Teil II
Jugend und die Auswirkungen von Corona
Ergebnisse einer Online-Umfrage zur Situation der Bildung und Teilhabe bei jungen Menschen zwischen
14 und 25 Jahren in Deutschland. Erhoben im Rahmen einer Stichproben-Umfrage mit der Snippet-App
in den Bundesländern Niedersachsen, Baden-Württemberg und Berlin, durch beWirken im Sommer 2021.

Lernt man in der Schule deiner Meinung nach
ausreichend über den Umgang mit (digitalen)
Medien?

Welche Möglichkeiten hast du im letzten Jahr
genutzt um dich gesellschaftlich bzw sozial zu
engagieren?

Welcher Aussage stimmst du am meisten zu?

Wenn du dich über das aktuelle politische
Geschehen informieren möchtest, was nutzt du
dann?

Wie bewertest du die gesellschaftliche
Stimmung in der Coronazeit?

Wie sehr fühlst du dich in der Coronazeit als
junger Mensch von der Politik berücksichtigt?

gar nicht

Jugend und die Auswirkungen von Corona - beWirken 2021
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beWirken Jugenderhebung 2021
Anhang Baden-Württemberg Teil III
Jugend und die Auswirkungen von Corona
Ergebnisse einer Online-Umfrage zur Situation der Bildung und Teilhabe bei jungen Menschen zwischen
14 und 25 Jahren in Deutschland. Erhoben im Rahmen einer Stichproben-Umfrage mit der Snippet-App
in den Bundesländern Niedersachsen, Baden-Württemberg und Berlin, durch beWirken im Sommer 2021.

Fällt es dir schwer zu entscheiden, welchen
Informationen bzw. welchen Menschen du
glauben kannst und welchen nicht?

Hast du digitale Freizeitangebote genutzt?

Konntest du deine gewohnten Hobbies digital
weitermachen?

War deiner Erfahrung nach der Unterricht/das
Studium zu Hause von den Lehrkräften gut
organisiert?

gar nicht

sehr

Was davon steht dir zu Hause zum
Lernen/Studieren zur Verfügung?
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beWirken Jugenderhebung 2021
Anhang Niedersachsen Teil I
Jugend und die Auswirkungen von Corona
Ergebnisse einer Online-Umfrage zur Situation der Bildung und Teilhabe bei jungen Menschen zwischen
14 und 25 Jahren in Deutschland. Erhoben im Rahmen einer Stichproben-Umfrage mit der Snippet-App
in den Bundesländern Niedersachsen, Baden-Württemberg und Berlin, durch beWirken im Sommer 2021.

Findest du, dass deine Schule, Uni fit ist im
Umgang mit digitalen Möglichkeiten?

Fühlst du dich gut darüber informiert, welche
digitalen Angebote es für dein Alter gibt?

Fühlst du dich immer gut informiert über die
aktuellen Corona-Regeln?

Ich bin dafür, dass in Zukunft viel mehr digitale
Lernangebote in der Schule, Uni genutzt
werden!

Ich fände es toll, wenn ich in Zukunft selbst
entscheiden könnte, ob ich zur Schule, Uni
gehe oder zu
Hause lerne!

Kannst du dich trotz Corona an deiner Schule,
Uni, Arbeit bzw. in deiner Freizeit beteiligen und
mitreden (z.B. im Schülerparlament, in der
Fachschaft, im Stadtjugendrat etc.)?

Weitere Informationen und alle Ergebnisse: www.bewirken.org/jugenderhebung-2021
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beWirken Jugenderhebung 2021
Anhang Niedersachsen Teil II
Jugend und die Auswirkungen von Corona
Ergebnisse einer Online-Umfrage zur Situation der Bildung und Teilhabe bei jungen Menschen zwischen
14 und 25 Jahren in Deutschland. Erhoben im Rahmen einer Stichproben-Umfrage mit der Snippet-App
in den Bundesländern Niedersachsen, Baden-Württemberg und Berlin, durch beWirken im Sommer 2021.

Lernt man in der Schule deiner Meinung nach
ausreichend über den Umgang mit (digitalen)
Medien?

Welche Möglichkeiten hast du im letzten Jahr
genutzt um dich gesellschaftlich bzw sozial zu
engagieren?

Welcher Aussage stimmst du am meisten zu?

Wenn du dich über das aktuelle politische
Geschehen informieren möchtest, was nutzt du
dann?

Wie bewertest du die gesellschaftliche
Stimmung in der Coronazeit?

Wie sehr fühlst du dich in der Coronazeit als
junger Mensch von der Politik berücksichtigt?

gar nicht
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beWirken Jugenderhebung 2021
Anhang Niedersachsen Teil III
Jugend und die Auswirkungen von Corona
Ergebnisse einer Online-Umfrage zur Situation der Bildung und Teilhabe bei jungen Menschen zwischen
14 und 25 Jahren in Deutschland. Erhoben im Rahmen einer Stichproben-Umfrage mit der Snippet-App
in den Bundesländern Niedersachsen, Baden-Württemberg und Berlin, durch beWirken im Sommer 2021.

Fällt es dir schwer zu entscheiden, welchen
Informationen bzw. welchen Menschen du
glauben kannst und welchen nicht?

Hast du digitale Freizeitangebote genutzt?

Konntest du deine gewohnten Hobbies digital
weitermachen?

War deiner Erfahrung nach der Unterricht/das
Studium zu Hause von den Lehrkräften gut
organisiert?

gar nicht

sehr

Was davon steht dir zu Hause zum
Lernen/Studieren zur Verfügung?
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beWirken Jugenderhebung 2021
Anhang Berlin Teil I
Jugend und die Auswirkungen von Corona
Ergebnisse einer Online-Umfrage zur Situation der Bildung und Teilhabe bei jungen Menschen zwischen
14 und 25 Jahren in Deutschland. Erhoben im Rahmen einer Stichproben-Umfrage mit der Snippet-App
in den Bundesländern Niedersachsen, Baden-Württemberg und Berlin, durch beWirken im Sommer 2021.

Findest du, dass deine Schule, Uni fit ist im
Umgang mit digitalen Möglichkeiten?

Fühlst du dich gut darüber informiert, welche
digitalen Angebote es für dein Alter gibt?

Fühlst du dich immer gut informiert über die
aktuellen Corona-Regeln?

Ich bin dafür, dass in Zukunft viel mehr digitale
Lernangebote in der Schule, Uni genutzt
werden!

Ich fände es toll, wenn ich in Zukunft selbst
entscheiden könnte, ob ich zur Schule, Uni
gehe oder zu Hause
lerne!

Kannst du dich trotz Corona an deiner Schule,
Uni, Arbeit bzw. in deiner Freizeit beteiligen und
mitreden (z.B. im Schülerparlament, in der
Fachschaft, im Stadtjugendrat etc.)?

Weitere Informationen und alle Ergebnisse: www.bewirken.org/jugenderhebung-2021
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beWirken Jugenderhebung 2021
Anhang Berlin Teil II
Jugend und die Auswirkungen von Corona
Ergebnisse einer Online-Umfrage zur Situation der Bildung und Teilhabe bei jungen Menschen zwischen
14 und 25 Jahren in Deutschland. Erhoben im Rahmen einer Stichproben-Umfrage mit der Snippet-App
in den Bundesländern Niedersachsen, Baden-Württemberg und Berlin, durch beWirken im Sommer 2021.

Lernt man in der Schule deiner Meinung nach
ausreichend über den Umgang mit (digitalen)
Medien?

Welche Möglichkeiten hast du im letzten Jahr
genutzt um dich gesellschaftlich bzw sozial zu
engagieren?

Welcher Aussage stimmst du am meisten zu?

Wenn du dich über das aktuelle politische
Geschehen informieren möchtest, was nutzt du
dann?

Wie bewertest du die gesellschaftliche
Stimmung in der Coronazeit?

Wie sehr fühlst du dich in der Coronazeit als
junger Mensch von der Politik berücksichtigt?

gar nicht

Jugend und die Auswirkungen von Corona - beWirken 2021

sehr

9

beWirken Jugenderhebung 2021
Anhang Berlin Teil III
Jugend und die Auswirkungen von Corona
Ergebnisse einer Online-Umfrage zur Situation der Bildung und Teilhabe bei jungen Menschen zwischen
14 und 25 Jahren in Deutschland. Erhoben im Rahmen einer Stichproben-Umfrage mit der Snippet-App
in den Bundesländern Niedersachsen, Baden-Württemberg und Berlin, durch beWirken im Sommer 2021.

Fällt es dir schwer zu entscheiden, welchen
Informationen bzw. welchen Menschen du
glauben kannst und welchen nicht?

Hast du digitale Freizeitangebote genutzt?

Konntest du deine gewohnten Hobbies digital
weitermachen?

War deiner Erfahrung nach der Unterricht/das
Studium zu Hause von den Lehrkräften gut
organisiert?

gar nicht

sehr

Was davon steht dir zu Hause zum
Lernen/Studieren zur Verfügung?
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